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British automobile refiner

Liebe Arden Freunde, 
sehr geehrte Damen und Herren,

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und schaue ich nach 
unten auf das Inhaltsverzeichnis, so bemerke ich, dass es 
ebenso wie all die anderen Jahre ein ausgefülltes Arden Jahr 
war. Auf dem Foto, das während des Making of des Continental-
Films entstanden ist, stehe ich vor dem Eingangsportal von 
Burg Zelem. Das Projekt Zelem lag mir in den vergangenen 
13 Jahren sehr am Herzen und hat neben dem operativen 
Arden Geschäft sehr viel Engagement und Kraft gefordert. 
Es erfüllt mich ein wenig mit Stolz, dass die Restaurierung 
der Hauptburg in diesem Jahr nahezu fertiggestellt werden 
konnte. Deshalb eröffne ich den Jahresrückblick mit dieser 
Herzensangelegenheit.
Britische Automobile begleiten mich nun schon mehr als 40 
Jahre und auch in 2014 gab es interessante und spannende 
Aufgaben. Bitte lesen Sie selbst auf den nächsten Seiten, was 
in der Arden Familie so alles passiert ist.

Auch 2015 verpflichte ich mit meinem Team dem Anspruch 
„Made in Germany – designed for the world“. Ich freue 
mich auf die vielen Begegnungen mit Ihnen als Kunden, die  
neuen Projekte rund um das Thema Arden Cars und die 
kurzen persönlichen Momente.

Herzlichst

Dear Arden friends, 
Dear Madams and Sirs,

Again a year draws to a close. In the photo, which was 
created during the making of the Continental film, I am 
standing in front of the entrance to Zelem castle. The 
Zelem castle project was dear to me in the last 13 years 
and in addition to the operational Arden business it 
demanded a lot of dedication and strength. Therefore, I 
open the annual review with this labor of love.

British cars have been accompanying me now for 
more than 40 years. In 2014 there were interesting and 
challenging tasks.  Please, read on the following pages, 
pages about the different events in the Arden family. 

In 2015, I also commit myself together with my team to 
the claim „Made in Germany - Designed for the World“. 
I look forward to many encounters with you as our 
customer, the new projects regarding Arden cars and the 
short personal moments.

CLASSIC

automotive heritage
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„White Cat“ titelte Dr. Franz-Peter Hudek im Youngtimer 
Magazine Ausgabe April 2010 und warf einen Blick zurück  
auf die Anfänge der eigentlichen Arden Jaguar Geschichte. 
Die schwarz weiß Malerei der ersten getunten XJ V12 
Limousine im Jahre 1983 verglich er mit einer Popart 
Skulptur.
Es war die Stunde Null der Arden Jaguar Geschichte, die  
von Mehr aus, einem kleinen Dorf am Niederrhein in 
die weite Welt getragen wurde. So schreibt Dr. Hudek  
weiter: „310 PS mit 5-Gang Schaltgetriebe und 240 km/h 
Spitzentempo“.  Das bot 1983 kein BMW 745i, kein Mercedes  
500 SE, kein Maserati Quatroporte 4,9 und auch kein Aston 
Martin Lagonda“.

Auf das, was in den 80er Jahren gleich zum Kultauto  
wurde, braucht der Jaguar Fan nicht verzichten. Aufgrund 
einer guten Teileversorgung kann aus einer Serien-
Limousine auch heute noch ein edler Arden Klassiker 
werden. Der Arden Jaguar AJ 1 eröffnet den Reigen einer 
Serie eleganter Arden Modelle bis zum aktuellen Arden 
F-Type AJ 23, dem Siegerauto 2014, dem an späterer Stelle 
noch ein eigener Auftritt gegönnt wird. Neben Jaguar 
widmet sich Arden heute auch den Marken Range Rover, 
Bentley und MINI.

„White Cat“ was the title of Dr. Hudek’s article in the 
Youngtimer magazine issued April 2010. He glanced back to 
the beginning of the Arden Jaguar history. He compared the 
black and white painting of the first tuned V12 XJ sedan in 
1983 with a pop art sculpture. It was the zero hour of the 
Arden Jaguar story that now spans the whole world. Dr. 
Hudek writes: “310 hp with 5-speed manual transmission 
and 240 km/h top speed. That was not offered in 1983, 
neither by a BMW 745i, nor by a Mercedes 500 SE, or  Maserati 

Quatroporte 4.9 or an Aston Martin Lagonda“. Today the 
Jaguar fan needs not to do without the accessories of the 
former legend. Due to a good supply of parts a series sedan 
can be transformed to a noble Arden classic car. The Arden 
Jaguar AJ1 opens the series of elegant Arden models up 
to the current F-Type AJ 23, the winner of 2014  that will 
have an appearance later on in the magazine. In addition 
to Jaguar Arden dedicates itself today also to the brands  
Range Rover, Bentley and MINI.

THE ART OF JAGUAR



Today the castle houses a fine collection of automotive rarities. Racing bicycles with Tour and Giro history 
and motorcycles complete the picture.

Cars for a Castle

ARDEN CLASSIC
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Burg Zelem – die muss es sein, dachte sich Jochen Arden  
und steckte all seinen Elan und seine Energie in den Um-
bau und die Renovierung dieser mittelalterlichen Mauern. 
Versteckt und nahezu unbekannt steht sie heute nun 
wehrhaft in niederrheinischer Landschaft und beherbergt 
eine feine Sammlung automobiler Raritäten. Zu denen 
zählt auch ein Capri- blauer Mercedes 300 SL, der musste 
es sein. Als Jugendlicher bewunderte Arden bereits diesen 
eleganten Sportwagen auf den Strassen Kleves. 

40 Jahre später führte er dieses unrestaurierte Juwel der 
Arden Sammlung zu. Neben diesem exklusiven Oldtimer 
beherbergt das Arden Classic Center weitere handverlesene 
Automobile, die alle über eine gut dokumentierte und 
einzigartige Historie verfügen. Rennräder mit Tour- und 
Giro-Geschichte und Motorräder, allen voran die original 
Werkskreidler, siegreich pilotiert von H.G. Anscheidt bei 
Welt- und Europoameisterschaften,  runden das Bild ab.  



DER RANGE ROVER IST KULT – NICHT 
ZULETZT, WEIL ER SEINEN INSASSEN 
KOMFORT UND SICHERHEIT BIETET. 
ARDEN AUTOMOBILBAU HAT DIESE  
BEIDEN EIGENSCHAFTEN AUF DIE  
SPITZE GETRIEBEN ...

DER RANGE ROVER IS CULT – NOT
ONLY BECAUSE IT OFFERS COMFORT 
AND SAFETY , TO ITS PASSENGERS .
ARDEN AUTOMOBILBAU HAS DRIVEN 
THESE TWO CHARACTERISTICS 
TO THE TOP....

Auszug OFF ROAD 11/14

Bentley, Jaguar, MINI und Range Rover – Sie
haben sich mit Ihrem Unternehmen ganz der
Veredelung britischer Luxusmarken verschrieben.
Was war Ihr Beweggrund?

Das britische Understatement sowie die zeitlose Formgebung 
englischer Automobile haben mich inspiriert. Hinzu kommt, 
dass ich es als Herausforderung sah, die damals tückische 
englische Technik durch leichte Veränderungen zu optimieren. 
Dies fand so großen Anklang und so starke Nachfrage, dass 
wir weltweit den Markt hierfür ausbauen konnten.  Und auch 
heute noch arbeiten wir nach unserem  Motto:  „Made in 
Germany – designed for the world.“

An Ihrem neuesten Werk, dem AR 9, gibt es kaum ein 
Teil, das Sie nicht modifizieren.  Erfolgen alle Schritte 
der umfangreichen  Umbauten direkt in Ihrem 
Unternehmen?

Mittlerweile haben wir einige Entwicklungsbereiche 
ausgelagert, so dass der Prototypenbau in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Technologiepartnern erfolgt. 
Dabei legen wir Wert darauf, dass die  Modifikationen später 
auch von jeder Fachwerkstatt durchführbar sind, damit sich 
die Kunden weltweit  auch an ihren Händler vor Ort wenden 
können. Selbstverständlich bieten wir die Umbauten ebenso
in unserer Manufaktur in Krefeld an. Personalisierte 
Interieurarbeiten werden in unserer Sattlerei ganz nach 
Kundenwünschen gefertigt.

Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Gibt es
Pläne, auch andere Modelle der Traditionsmarke
Land Rover zu verfeinern? Ist gar eine Luxusversion
des Klassikers Defender vorstellbar?

Derzeit ist das nicht angedacht, da wir uns in erster Linie auf 
die Kernmarke konzentrieren wollen. Jedoch ist entsprechende 
Nachfrage vorhanden und eine Luxusversion des Defender
wäre durchaus vorstellbar.

In den kommenden Jahren möchten weitere Hersteller 
von luxuriösen Fahrzeugen ein SUV auf den Markt 
bringen. Kommt der Boom des Segments auch in Ihrem 
Unternehmen an?

Durchaus. Dabei können wir unsere Erfahrung im 
Bereich der Modifikation für Range Rover und aus 
dem Sonderfahrzeugbau nutzen. Es ist immer eine 
Herausforderung, solche nahezu perfekt konstruierten 
Fahrzeuge noch zu verfeinern und ihnen so eine individuelle 
Arden-Note zu verleihen. Die Hersteller haben den Trend 
erkannt und so hat Jaguar jetzt auch eine Abteilung „Special
Operations“ gegründet, um Kundensonderwünsche
zu erfüllen. Aber auch hier können wir aufgrund
unseres langjährigen Know-how noch individuellere
Veredelungsmaßnahmen anbieten.

WAS WIR NOCH WISSEN WOLLTEN
Bastian Hambalgo im Gespräch mit Jochen Arden

ARDEN CLASSIC
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ARDEN AR 9 SPIRIT

Das Projekt AR 9 Spirit war eine große Herausforderung. 
Das Aerodynamik-Programm wurde der modernen 
und aufgeräumten Karosserie des neuen Range Rovers  
angepasst. Die Frontschürze hat zwei große Lufteinlässe 
erhalten, um mehr Luft zu den seitlichen Kühlern zu führen. 
Die vorderen Kotflügel sind aerodynamisch gestaltet 
und haben eine Abrisskante an der A-Säule. Die hinteren 
Kotflügel wurden diesem Design konsequent angepasst. 
Die Seitenleisten bilden einen harmonischen Abschluss und 
bieten so eine klare und saubere Linie der Fahrzeugseiten.  
Die Heckschürze ist so gestaltet, dass die Anhänger-
kupplung zwischen den Off-Road Rippen ein- und ausfah-
ren kann.

Das Arden Design-Konzept unterstreicht die zeitgemäße 
Erscheinung des neuen Range Rover und wird durch die 
mehrteiligen 10 x 22“ Sportline Felgen abgerundet, die auch 
in Wagenfarbe lackiert werden können. 

Speziell für den Range Rover 5,0l SC haben wir eine 
Hochleistungsabgasanlage entwickelt. Die aus Edelstahl 
gefertigte Komplettanlage besteht aus Vor- und Endschall-
dämpfern, sowie Sportkatalysatoren und ist auf Wunsch 
mit einer Klappensteuerung erhältlich. Somit wird neben 
dem kraftvollen V8 Sound zusätzlich eine Mehrleistung 
von ca. 25 PS (18 kW) erzielt. Die Doppelendrohre aus 
hochglanzpoliertem Edelstahl sorgen für die dazugehörige 
sportliche Optik. 

Wir bieten für alle Motorvarianten Leistungssteigerungen 
an. Die Leistung der 4,4l Diesel und 5,0l SC Motoren 
wird um ca. 40 PS (29 kW) angehoben bei gleichzeitiger 
Drehmomentsteigerung von 52 Nm. Dabei werden 
die Parameter des Kennfelds dahingehend geändert, 
dass eine Leistungsoptimierung erzielt wird. Mithilfe 
unseres Kompressor-Pakets kann die Leistung auf bis zu 
650 PS (478 kW) gesteigert werden, bei gleichzeitiger 
Höchstgeschwindigkeitsanhebung auf 260 km/h (abge-
riegelt).

The Arden Spirit...
ARDEN KREFELD

08|09

With the extensions of the AR 9 body kit, the vehicle  
portrays a significantly advanced appearance. The front 
apron contains two air entrances for an improved ventilation 
of the air coolers. The front of the car is completely new 
designed and emphasizes the dynamic character of the 
Range Rover. The sidebars incorporate the front and rear 
design and create a smooth flow for the vehicle’s side 
body. Moreover, the rear apron construction guarantees 
the functionality of the automatic trailer coupling, and the 
rear sports silencer forces open the powerful soul of the 
Range Rover LG. The very popular Sportline wheels are also 
available in 10 x 22 inch for the new Range Rover and can be 
painted in the color of the vehicle’s exterior. We developed a 

high performance exhaust system especially for the Range 
Rover 5.0l SC. The exhaust system is made of stainless steel 
and consists of a front silencer, an end silencer, and sport 
catalytic converters. Therefore, the exhaust system increases 
the power of the Range Rover by approximately 25 hp  
(18 kW).

We increase the performance of the 4.4.ltr diesel and 5.0 
ltr SC engines up to 40hp (29 kw) and 52 Nm. By changing 
the parameters of the engine map, optimization of  
performance is achieved. A power increase up to 650 hp  
(478 kW) for the Range Rover with a V-Max-extension up to 
260 km/h can be achieved with the Arden supercharger kit.



 ARDEN AR 9 SPIRIT
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Deux teintes sont 
disponibles pour les 
jantes Dakar II en alu de 
22“. Les plus exigeants 
opteront quant à eux 
pour les Sportline 
forgées réduisant les
masses non-suspendues.

Protégées par des grilles 
en acier inoxydable, les 
entrées d‘air béantes 
sont censées améliorer 
le refroidissement
des radiateurs et sont  
ici soulignées par une  
rangée de LED 
additionnelle. 

L‘habitacle de notre
modèle du jour se 
distingue par un 
pédalier en aluminium 
et quelques touches 
de cuir. Mais sur simple 
demande, Arden peut 
satisfaire la moindre
de vos envies!

Auszug 205 / Option Auto

Außen verströmt der 
AR 9 Spirit Macht und 
Glanz. Innen ist die 
388 PS-Kutsche eine 
luxuriöse Sänfte.

Machtvoll:  
Die schicken 22-Zoll-Alus 
hinterlassen nicht nur 
auf dem Asphalt einen 
bleibenden Eindruck.

Die Kotflügelverbreiter-
ung unterstreicht stilvoll
die Formsprache des 
Serien-Range.

Arden schafft es, den 
britischen Klassiker in
den automobilen Adel zu 
erheben.

Auszug 06.2013 / SUV 

MAGAZIN



ARDEN F-TYPE  AJ 23

Elegant, sportlich, zweisitzig – diese Attribute vereint 
der Jaguar F-Type bestens. Der Roadster interpretiert 
die sportliche Note des Jaguars neu. Reduziertes, klares  
Design sowie modernste Technik heben diesen Wagen in 
die Elite der Sportwagen.

Die handgefertigten Edelstahlgitter im exklusiven Arden-
Design, sowie die zusätzlichen Flaps am Spoiler, verleihen 
dem Arden AJ 23 einen sportlich-eleganten Auftritt.
Der dynamische Eindruck wird durch den Arden Sport 
Federnsatz verstärkt. Durch ihn wird das Fahrzeugniveau um 
ca. 25 mm abgesenkt, was für ein optimiertes Fahrverhalten 
sorgt. 

Die mehrteiligen 21“ Räder im Sportline-Design sorgen 
in Verbindung mit dem Sportfahrwerk für einen stets 
optimalen Fahrbahnkontakt und runden den Auftritt des  
AJ 23 gelungen ab.

Ein unverzichtbares Zubehör: der „Jaguar Leaper by Arden“. 
Die Kühlerfigur spiegelt die wahre Identität eines Jaguars 

wieder und unterstreicht den kraftvollen Charakter des
F-Type hervorragend. 

Nicht nur das Design, auch die Leistung eines Fahrzeuges 
steht bei uns stets im Fokus. Wir bieten für alle F-Type 
Motoren eine Leistungssteigerung um ca. 40 PS (29 KW) 
bei gleichzeitiger Drehmomentsteigerung um ca. 52 Nm 
an, wobei der gesamte Drehmomentverlauf optimiert wird. 
Die Parameter des Kennfelds werden so geändert, dass eine 
Leistungsoptimierung erzielt wird. Für alle ambitionierten 
Fahrer bieten wir auch ein komplettes Hochleistungs-
Kompressorkit an, mit einer Mehrleistung bis zu 150 PS 
(110 KW) und einer Drehmomentsteigerung bis zu 120 Nm.

All diese Attribute haben dem Arden F-Type AJ 23 auf 
das Siegertreppchen verholfen.  Die Leser der Sportauto 
wählten ihn zum Sieger seiner Klasse, dem sportlichsten 
Tuning-Coupé des Jahres 2014.

SMILING FACES – So sehen Sieger aus! 

Elegance, sportiness, two seater – these are characteristics 
of the Jaguar F-Type Roadster. The reduced clear design  
and the latest technology rise this car in the elite of the 
sports cars.

The handmade stainless steel mesh in the exclusive Arden 
design, as well as the additional flaps on the spoiler, give the 
Arden AJ 23 a sporty and elegant appearance.
The dynamic impression is reinforced by the Arden sport 
lowering kit. Thereby the height is lowered by approximately 
25 mm, which provides an optimized driving behavior.

The multi-piece 21“ wheels in Arden Sportline design in 
combination with the sports suspension ensure an always 
optimal road contact and round off the appearance of the 
AJ 23.

A must-have accessory: the „Jaguar Leaper by Arden“. The 
hood ornament reflects the true identity of a Jaguar and 

again underlines again the powerful character of the F-Type.
Not only the design but also the performance of a car is 
Arden’s focus. For all F- Type motors we offer a performance 
increase of about 40 hp (29 kW) and torque increase of 
approx. 52 Nm, while the torque curve is optimized at the 
same time. The parameters of the characteristic field are 
changed so that a performance optimization is achieved. 
For the ambitious driver we also offer a complete high 
performance -supercharger kit with additional performance 
of 150 hp (110 kW ) and a torque increase of up to 120 Nm.

All these attributes took the F-Type Arden AJ 23 to the 
podium. The readers of the “sport auto” magazine selected 
the AJ 23 to winner in its class, the sportiest tuned coupé of 
the year 2014.
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                          AWARD



„ The basis of success lies in 
perfect craftsmenship„

1985 IAA Vorstellung des AJ 2 Jaguar Vollcabriolet

1987  Entwicklung eines Turbo-Motors auf AJ 6 Basis

1990  Entwicklung ersten ABS-Bremssystems für Jaguar XJ

1991  Entwicklung Arden AJ 5, 3.2 K mit Kompressoraufladung

1992  Gewinner »European Jaguar Quality Club 

1993  Gewinner GT Europameisterschaft Arden Racing

1993 Gewinner »European Jaguar Quality Club

1996 Gewinner »First Class« Verkaufswettbewerb

1997 Gewinner »First Class« Verkaufswettbewerb

1998  Gewinner »First Class« Verkaufswettbewerb

1999  Entwicklung des Arden A-Type Lightweight 

Made in Germany – 
      designed for the world

2000  1. Platz Arden Jaguar S-Type Leserwahl zum Auto 2000

2004  Entwicklung  Arden A - Type Lightweight RS

2005  3. Platz Tuning Cars, Auto Illustrierte: Arden Range Rover

2006  3. Platz Tuning Cars Auto Illustrierte Arden Jaguar XK

2009  1. Platz Auto Bild 4x4 Award Arden AR 6 Stronger

2009 2. Platz für Arden Racing bei der MINI Challenge

2010  Sportscars des Jahres Arden AM2 Cup MINI

2010 2. Platz Tuner Grand Prix Hockenheim Arden AJ 20

2011 3. Platz der sportlichsten Autos 2011 Arden MINI AM3 

2011 2. Platz für Arden Racing bei der MINI Challenge

2014  1. Platz  sport auto-Award  Arden F-Type AJ 23   

 KUNDENZUFRIEDENHEIT
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„Es ist gut wie es ist“

„In Sonder Modellen, und Auto Messen. auch  
mehr Reklame machen. Sonst ist alles Super“.

„I like the Jaguar“

„To be more distinct in Arden products include all existing engines with 
engine companies such as Jaguar XJ 3.0 Supercharged; Thank you 
very much and respect“

„Just keep the great work going!!“

„Bei der Marke Jaguar sollte Arden auch in 
Zukunft stark präsent sein.“

Customer satisfaction survey
Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Gebot. Die Auseinandersetzung mit dem aktuellen Produkt- und Dienst-
leistungsprogramm ermöglicht uns eine konstante Verbesserung und Weiterentwicklung. Das Ergebnis unserer dies-
jährigen Studie spiegelt unser stetiges Bemühen wieder, unseren Kunden in allen Bereichen die bestmögliche Qualität 
unsere Arbeit zur Verfügung zu stellen.

Lesen Sie hier interessante Trends & Fakten, sowie Original Zitate unserer Kunden:

Über  80% der Teilnehmer assoziieren nach wie vor Arden mit der Marke Jaguar, viele 
wünschen eine aktivere Präsenz und eine Erweiterung des Produktprogrammes für 
Jaguar Fahrzeuge!

Leistungssteigerungen und Karosseriemodifikationen, sowie Arden Abgasanlagen, 
erzielen hervorragende Bewertungen durch unsere Kunden!

Arden Kunden rechnen dem Unternehmen auch Kompetenzen im Bereich der 
Modifikationen und Veredelungen von klassischen Fahrzeugen zu (75,7 %)!

81,6%  der befragten Personen gefällt das aktuelle Arden Produktprogramm „gut“ 
oder „sehr gut“!

87,4% bewerten die Qualität der Arden Produkte und Dienstleistungen mit „gut“ 
oder „sehr gut“!

Customer satisfaction is our top priority. The analysis of the current product and service program allows us a constant 
improvement and development. The result of this year‘s study reflects our continuous efforts to provide our customers with 
the best possible quality in all areas of our work.

Please read interesting trends and facts and some original quotes from our clients:

since 1972

•

•
•
•
•



ARDEN MANUFACTURE

In enger Zusammenarbeit mit den individuellen Vorstellungen 
des Kunden werden edelste Innenräume kreiert, die aus der 
Serie ein personalisiertes Arden Fahrzeug entstehen lassen. 
40 Jahre Erfahrung in der Innenraumveredlung verbunden 
mit den hohen Ansprüchen an die Qualität des Materials und 
erstklassige Handarbeit sorgen für ein edles, einzigartiges 
Innenraumambiente. Während unter der Motorhaube eff-
iziente Hochleistungstechnik lauert, wird der Innenraum in 
eine Wohlfühloase verwandelt. Komfortables Reisen, schnelles 
Ankommen, diese Gegensätze schliessen sich in einem Arden 
Automobil nicht aus.

Feinstes Leder, edle Hölzer oder Infotainment-Systeme - ARDEN 
erfüllt auch im Innenbereich individuelle Kundenwünsche, 
damit Sie entspannt am Ziel Ihrer Reise ankommen.
Leben Sie Ihren Traum.

Handwerkliche Perfektion

Projekt für den größten Zulieferer im Bereich  Textilien für die Automobilindustrie

In close cooperation with the individual needs of the 
customer the finest interiors are created. The series 
cars turns into a personalized Arden vehicle.
40 years of experience in interior decoration 
combined with high quality standards and excellent 
hand work care for a classy, unique interior ambience. 
Efficient high performance technique under the 
bonnet and an interior as well feel oasis care for 
comfortable and fast driving.

From elegant to sporty – the inhouse saddlery 
enriches the interior design according to individual 

specifications and uses only the finest materials. The 
installation is completed by those with decades of 
experience

Finest leather, elegant woodcraft , and  In - Vehicle 
Infotainment – the ARDEN interior program is  
entirely adapted to the individual needs of the 
customer. 
Our goal is to make your journey as relaxing and 
confrontable as possible.  Live your dream.

since 1972
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Arden key ring

Arden Challenge //

Arden ceramic brakeArden Sidebar lighting

Arden daylights & meshgrille

Arden rear silencer 

Arden Sportline wheelArden aluminium pedalset 

ARDEN ACCESSORIES
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Arden Mascot for Jaguar and Bentley



ARDEN INSIGHT

Hoher Besuch auf Burg Zelem

Making-of:  Continental „Erfolgsstory Arden“

The legend lives on

Nachlese Sport Auto Award

Im Oktober bei goldenem Sonnenschein stattete der 
kranenburger Bürgermeister Günter Steins mit 18 
Ratsmitgliedern einen Besuch auf Burg Zelem ab.
In einem Vorwort zur Burg Broschüre schrieb Herr 
Steins: „Der weite Blick von Türmen der Burganlage 
und das überwältigende Raumgefühl im restaurierten 
Gewölbekeller lassen erahnen, warum dieser Ort bis 
zum heutigen Tag eine besondere Anziehungskraft 
besitzt.“ Ein Ratsmitglied schrieb ins Gästebuch: 
Felix qui potuit rerum cognoscere causas… und 
fasste damit den glücklichen Nachmittag an diesem 
geschichtsträchtigen Ort zusammen.

Die Technologiepartnerschaft zwischen Arden und 
Continental geht auf eine lange Tradition zurück. In 
diesem Jahr wurde sie durch eine filmische Partnerschaft 
frisch belebt. 
Die Filmcrew drehte  in Krefeld und auf Burg Zelem. 
Hauptdarsteller in order of appearance Arden Jaguar 
AJ 23 Arden Range Rover AR 9 Spirit, Arden Bentley… 
und last but not least der Arden MINI AM1 Equipe. 
Damit der Auftritt auch elegant in Szene gesetzt 
werden konnte, rollten alle Protagonisten natürlich auf 
Conti Sport Contact. 
Youtube: Continental Erfolgsstory Arden

Die Legende lebt. Der Kremer Samson Porsche RSR 
ist zurück. 1974 feierte er bereits Erfolge mit Heyer, 
Fitzpatrick und Schickentanz. 2013 fuhr Clemens 
Schickentanz beim Oldtimer Grandprix erneut auf 
das Siegerpodest, bevor er ihn im Sommer 2014 
höchstpersönlich in seinem neuen zu  Hause, der Arden 
Sammlung auf Burg Zelem, ablieferte.  

The Kremer Porsche RSR Samson is back .C. Schicken-
tanz, who piloted the RSR in 1974 drove  the Porsche to 
his new home at castle Zelem. 

Zu jeder Preisverleihung gehört eine ordentliche 
Feier. Zum diesjährigen Sport Auto Award lud die 
Motorpresse am 9. September ins angesagte Restau-
rant Cube im Herzen Stuttgarts. Auf dem Topfloor des 
neuen Stuttgarter Museums bot die Location die beste 
Gelegenheit für gute Gespräche bei edlen Speisen  
und Getränken. Für Arden nahm Julius Arden in 
Begleitung seiner Schwester die Auszeichnung 
entgegen. Den Lesern sei auch an dieser Stelle noch 
einmal herzlich gedankt.

This year the Sport auto award celebration took place 
on September 9th in the fine restaurant “Cube”on the 
top floor of Stuttgart’s new museum. 

Besuch aus Paris 

Sir Nicholas Vernon Scheele (1944-2014)
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Eine fast zwanzigjährige Verbindung besteht bereits zwischen dem französichen Magazin 
Option Auto und Arden. Mehrfach besuchte Frederic Lardenois, Gründer der Zeitschrift, oft  
in Begleitung seines Bruders Arden Krefeld, in diesem Jahr kam er zum ersten Mal zur Burg 
um den Arden F-Type AJ 23 und das neue Mercerdes S Coupe für die Weihnachtsausgabe  
zu fotografieren und in der niederrheinischen Landschaft zu fahren. An diesem Tag zeigte  
sich der Oktober eher von seiner launischen Seite, Sonne, Sturm,Regen, all das hatte 
er im Gepäck. Doch die Pariser Equipe lies sich nicht abhalten und gab sich erst nach 
1000 Aufnahmen zufrieden. Bei einer warmen Tasse Kaffee in der Burgküche  verriet uns 
Frederic seine wahre Leidenschaft,Wein, wie sollte es bei  einem Franzosen anders sein!  
Freuen wir uns auf seinen Bericht bei einem guten Glas Petrus.

Félicitations au 30ème anniversaire!

Sir Nicholas was president of Jaguar Ltd. in the early 90s. Jochen Arden met Nick Scheele 
in 1992 at Blenhem Palace during a celebration for the best Jaguar dealers in Europe. Both 
business men got to know each other a bit closer during two Jaguar quality club journeys 
to Hong Kong and Vancouver. Whenever Arden needed support from Jaguar cars, the doors 
at Coventry were open. In 1993 Jaguar sponsored the GT European Championship and Nick 
signed the poster of the winner car, the Jaguar E-Type run by Arden Racing.

Sir Nick Scheele und Jochen Arden verbanden während seiner Amtszeit als Jaguar Präsident 
viele gemeinsame Begegnungen, ob  im Blenhem Palace, in Coventry oder auf Jaguar Club 
Reisen. Jaguar unterstützte damals auch die GT- Europameisterschaft, die Arden Racing auf 
Jaguar E-Type fuhr.

Arden Racing has been supporting 
the career of young motorsport talent 
Cedric Piro for years. In 2014 Piro  
started successfully his Formel V  
season. In 2015 he will be running in 
the ADAC Sport’s foundation. Only 
the mosted talented few drivers 
are chosen from a large number of 
competitors. Arden Racing will follow 
the new season with special interest 
and hopes for good luck and success 
for this young driver.

EINSTIEG IN DIE FORMEL



PROJEKT 007
ARDEN F-Type Roadster

Bereits seit über 40 Jahren widmen wir uns intensiv den Wünschen unserer Kunden. Jede noch so außergewöhnliche 
Anfrage ist eine willkommene Herausforderung, deren hochwertige Umsetzung unser oberstes Ziel ist.  

Das Bedürfnis nach Individualität soll zukünftig auch bei Jaguar und Land Rover mehr im Vordergrund stehen. Daher 
wurde in einem neuen Technologiecenter die Einheit „Special Operations“ gegründet, die Sonderwünsche der Kunden 
erfüllen sollen, ebenso wie die Entwicklung von Sportmodellen in Kleinstserien. Das erste Kleinstserienmodell ist das  
Jaguar Projekt 7 und wurde bereits vorgestellt.

Aber auch diesen Kunden können wir aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen noch individuellere Veredelungs-
maßnahmen anbieten, sei es im Bereich der Aerodynamik, Performance oder dem Interieur. Sämtliche Verarbeitungsschritte 
werden in der Manufaktur in Krefeld, in enger Abstimmung mit dem Kunden durchgeführt.

Freuen Sie sich daher mit uns auf weitere spannende neue Projekte im nächsten Jahr, wie z. B. den neuen Jaguar XE,  
neue Felgen, etc.

Since more than 40 years, we are dedicated to the needs of our customers. Even the most unusual request is a welcome 
challenge, high-quality realization is our ultimate goal. The need for individuality in the future is getting more and more 
prominent at Jaguar and Land Rover. Therefore, a new technology center „Special Operations“ unit was founded, designed 
to meet the special wishes of the customer, as well as the development of sports models in small series. The first small series 
model is the Jaguar Project 7 and has already been presented.
For these customers, we still offer individualized processing measures, whether in the field of aerodynamics, performance or 
interior. All processing steps are carried out in our factory in Krefeld, in close coordination with the customer.

Look forward with us to new projects in the next year,  as there will be the new Jaguar XE, new rims, and more.

PREVIEW

Arden Leistungen 

Classic:  In unserer Arden Classic Abteilung  beraten wir Sie gerne beim Kauf und der Vermittlung Ihres Oldtimers  
 oder Youngtimers, den wir auch in Kommission nehmen.

Engineering: Für fast alle Jaguar, Range Rover, MINI und Bentley-Motorvarianten bieten wir umfangreiche    
 Leistungssteigerungen an.  Auf Wunsch führen wir sowohl eine Eingangs- als auch eine Ausgangsmessung  
 an Ihrem Fahrzeug durch.

E-Solutions:  Elektronische Veredelung Ihres Automobils: Von Soundsystemen über Alarmanlagen bis hin zur   
 Unfallprävention. 

Fahrzeuge:  Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung und unser weltweites Netzwerk und ordern Sie Ihr   
 Wunschfahrzeug direkt bei uns.

Restauration:  Wir bieten nicht nur die individuellen Umbauten für Jaguar, Range Rover,  MINI und Bentley an, sondern
 profitieren Sie auch von unserer langjährigen Erfahrung, wenn es um die Restaurierung 
 Ihres Oldtimers geht. 

Sattlerei:  Individualisierung des Fahrzeuginnenraums ganz nach Ihren Wünschen.

Werkstatt: Ob Jaguar, Range Rover, Bentley , Mini oder Ihr historisches Automobil - unser Werkstattteam bedient in den  
 einzelnen Abteilungen gerne Ihre Ansprüche und kümmert sich um die Instandsetzung oder Wartung 
 Ihres Fahrzeugs.

Zertifikat: Sie erhalten zu jedem größeren Umbau, der in unserer Manufaktur in Krefeld durchgeführt wurde, 
 ein original Arden-Zertifikat, aus dem die Fahrzeugidentität, sowie die verwendeten Arden Modifikationen 
 ersichtlich sind.

Zubehör: Wählen Sie aus einer Vielzahl von Zubehörteilen für Ihren Jaguar, Range Rover, Bentley oder MINI, 
 um Ihr Fahrzeug zu individualisieren und ihm den entsprechenden Arden-Look zu geben.  

ARDEN ACTIVITIES:

Cars: Benefit from our decades of experience and our worldwide network and order your dream vehicle 
 directly from Arden.

Certificate: For every larger reconstruction which was conducted in our manufacture in Krefeld you receive an Arden 
 certificate that clearly shows the vehicle identity as well as the Arden modifications that were carried out.

Classic: In our Arden classic department we are happy to advise you in the purchase or sale of your oldtimer or 
 youngtimer, or we would be happy to take it into commission.

Engineering: We offer performance upgrades for all Jaguar, Range Rover, MINI and Bentley engines. We do an 
 incoming and an out coming measurement on demand.

E-Solutions: Electronic upgrading of your automobile. From sound systems and alarm systems to accident prevention.

Garage: Whether Jaguar,  Range Rover,  Bentley,  MINI, or your historic car - our team gladly operates in the 
 various departments to your requirements, and takes care of the repair or maintenance of your vehicle.

Parts: Choose from a variety of individual tuning accessories to individualize your Jaguar, Range Rover, 
 Bentley or Mini.

Restoration: We do not only offer individual modifications for Jaguar,  Range Rover,  MINI and Bentley.  You can also 
 profit from our long experience in restoring classic cars.

Upholstery: Customization of your vehicle interior according to your wishes.

AUTOMOTIVE EXPERIENCE 
SINCE 1972
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Arden Automobilbau GmbH 

Untergath 175 · 47805 Krefeld

Telefon: +49 (0) 2151 - 37 23 0

Telefax: +49 (0) 2151 - 37 23 23

E-Mail: arden@arden.de

ARDEN.de

since 1972
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